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Bezirksamt Pankow von Berlin 

Flüchtlingskoordinatorin im Büro der Integrationsbeauftragten 

Birgit Gust, IntB1         24.11.2018 

 

 

Hospitationsbericht „LoGo! Europe 2018 – Fachkräfteaustausch zur 

Stärkung der Europafähigkeit der Berliner Bezirke“ 

 

Vom 24. September bis zum 19. Oktober 2018 hospitierte ich im Rahmen des Pro-

gramms „LoGo! Europe 2018“ in der Stadtverwaltung von Palermo. Als Flüchtlings-

koordinatorin im Büro der Integrationsbeauftragten liegt der Fokus meiner Arbeit da-

rauf, das Ankommen und die Teilhabe geflüchteter Menschen in Pankow zu unter-

stützen und das Zusammenwachsen neuer Nachbarschaften zu fördern. Ich wählte 

den Austausch mit Palermo, um zu erfahren, wie an den EU-Außengrenzen und in 

der mit rund 670.000 Einwohnern fünftgrößten Stadt Italiens die Aufnahme und In-

tegration von Zugewanderten vonstattengeht und vor welchen Herausforderungen 

die Stadt im Hinblick auf das Thema Migration steht.  

Zudem weckte die Stadt Palermo mein Interesse, da sich Palermo in einem Leitbild, 

der „Charta di Palermo“, eindeutig als eine weltoffene Stadt positioniert, die Zuge-

wanderte willkommen heißt. Die Charta von Palermo sieht Migration als ein unver-

äußerliches Menschenrecht an und fordert, den Blick auf Migration zu ändern: Frei-

zügigkeit solle liberalisiert und Migrant*innen als wertvolle Ressource anerkannt wer-

den, die als aktive Bürger*innen einen Beitrag für die Gesellschaft leisten können. 

Daher fordert die Charta von Palermo die Zuerkennung der vollen staatsbürger-

schaftlichen Rechten und Pflichten für alle Migrant*innen und perspektivisch die Ab-

schaffung der Aufenthaltsgenehmigungen. 

https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/iosonopersona/charta_von_palermo

_2015.pdf 

 

Angesiedelt war ich während meiner Hospitation im Stab der Vizevorsitzenden der 

palermitanischen Stadtverwaltung (LaVice Capo di Gabinetto), Frau Dr. Romano, die 

für die Bereiche Statistik, Tourismus sowie Stadtentwicklung verantwortlich ist. Ein 

Pendant zu meiner Stelle als Flüchtlingskoordinatorin gibt es in der Verwaltung nicht. 

Frau Dr. Romanos Mitarbeiterin, Frau Messina, war während meines Aufenthalts 

https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/iosonopersona/charta_von_palermo_2015.pdf
https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/iosonopersona/charta_von_palermo_2015.pdf
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meine Ansprechperson in der Verwaltung. Sie ist für die Entwicklung des im Zentrum 

gelegenen, hauptsächlich von Migrant*innen bewohnten Stadtteils Ballarò zuständig.  

Die Schwerpunkte meiner Hospitation lagen auf folgenden Bereichen:  

 

1) Migrantische und zivilgesellschaftliche Projekte als wichtige Akteure der Integ-

rationsarbeit vor Ort 

2) Aufnahmesystem und Unterstützungsstrukturen für erwachsene Migrant*innen 

und unbegleitete Minderjährige 

3) Stadtteilkonferenz in Albergheria 

4) Palermo –Gastgeberin der Manifesta 12 

 

 

1) Migrantische und zivilgesellschaftliche Projekte als wichtige 

Akteure der Integrationsarbeit vor Ort 

Als Flüchtlingskoordinatorin sind Kooperationen mit Akteuren der Stadtgesellschaft, 

wie Migrantenorganisationen, NGOs, Stadtteilzentren und Willkommensinitiativen, 

ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Daher lag mein Augenmerk in Palermo be-

sonders darauf, aktive zivilgesellschaftliche Akteure und innovative Ansätze kennen-

zulernen, um Ideen nach Pankow zu transferieren und mögliche Kooperationen auf-

zubauen. 

Projekt „Giocherenda“ 
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Mehrere junge Migrant*innen, vornehmlich aus westafrikanischen Ländern, haben 

gemeinsam mit ihrer ehemaligen Deutschlehrerin Clelia Bartoli die Gruppe „Gio-

cherenda“ gegründet. Die jungen Migranten hatten nach ihrer Ankunft auf Sizilien 

das Bedürfnis, etwas an die Menschen in Palermo zurückzugeben -  auch um zu zei-

gen, dass sie ein aktiver Teil der Gesellschaft sind, die einen wichtigen Beitrag zum 

gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten können. "Giochererda" bedeutet in der afri-

kanischen Sprache Fula "Solidarität" und erinnert an das italienische Wort "gioco" 

(Spiel). Die jungen Leute haben Brett- und Würfelspiele entwickelt und hergestellt, 

bei denen es darum geht, gemeinsam Geschichten zu erfinden und zu erzählen - so 

werden auf spielerische Weise Beziehungen aufgebaut sowie gegenseitiges Ver-

ständnis und Solidarität gefördert. Menschen, die einander nicht kennen, kommen 

leicht und mit Spaß miteinander in Kontakt. 

Die jungen Migranten von Giocherenda gehen mit diesen Spielen zu Schulklassen 

und Unternehmen in Palermo und führen dort sehr erfolgreich Begegnungsformate 

durch. Sie kombinieren diesen spielerischen Ansatz mit der Heroic-Imagination-

Project Methode, einem Training des sizilianisch-amerikanischen Psychologe Philip 

Zimbardo, die Menschen darin stärkt, gesellschaftlichen Druck psychisch standzuhal-

ten. Den Ansatz von Giocherenda finde ich auch für Pankow interessant, da ein 

Schwerpunkt unserer Arbeit auf der Förderung von Begegnungsformaten und –

projekten liegt. Niedrigschwellige Wege miteinander in den Austausch zu kommen, 

sind dabei wichtig, ebenso wie role models von jungen Zugewanderten, die sich mit 

eigenen Ideen und Projekten einbringen.  

www.facebook.com/pages/category/Artist/Giocherenda-1735135426783981/ 

 

Restaurant und Co-Working Space Moltivolti 

„La mia terra è dove poggio i miei piedi“ ("Mein Land ist, wo meine Füße bleiben" 

Motto des Moltivolti) 

Moltivolti („Viele Gesichter“) ist ein Co-Working Space und Restaurant inmitten des 

durch eine Vielzahl von Migranten geprägten Stadtteil Ballarò im Zentrum Palermos. 

Das Projekt wurde vor vier Jahren von engagierten Palermitaner*innen gegründet 

und hat sich als Begegnungsort für Einheimische und Neuzugewanderte etabliert. 

http://www.facebook.com/pages/category/Artist/Giocherenda-1735135426783981/
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Wie häufig bei gemeinnützigen Projekten in Palermo ist auch dieses mit einem Ge-

schäftsmodell verbunden, das die Finanzierung sicherstellt: Der Co-Working Space 

bietet kostenfreie und gut ausgestattete Arbeitsräume für Vereine und zivilgesell-

schaftliche Projekte, die zu Menschenrechts- und Integrationsthemen arbeiten und 

sich vernetzen möchten bzw. Kooperationspartner suchen. Finanziert wird dieser 

gemeinnützige Ort durch ein angrenzendes Restaurant. Täglich essen dort Touristen 

aber auch Einheimische und Zugewanderte - auch aus mehreren Flüchtlingsunter-

künften. Um das Moltivolti als ein Ort für Migrant*innen zu etablieren, haben die Initi-

atoren mit Betreibern benachbarter Flüchtlingsunterkünfte Vereinbarungen getroffen, 

wonach das Molitvolti für die Verpflegung der Geflüchteten zuständig ist. Anstelle des 

Caterings in der Flüchtlingseinrichtung können die Bewohner*innen täglich im Res-

taurant essen. Diese Vereinbarung hat den Zugang für verschiedene Menschen und 

unterschiedliche Gruppen zu diesem Arbeits- und Begegnungsort befördert. Mittler-

weile ist das Moltivolti ein lebendiger Treffpunkt. Auch in Pankow fördern wir zum 

Aufbau neuer Nachbarschaften die Stadtteilzentren und andere Begegnungsorte o-

der Begegnungsformate. Immer wieder stehen die Projektträger vor der Herausforde-

rung, niedrigschwellige Zugänge für alle Nachbar*innen zu schaffen, für Neuzuge-

wanderte und Einheimische. 

 http://moltivolti.org/ 

 

http://moltivolti.org/
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Associazione Donne Di Benin City Palermo 

Die Migrantinnenorganisation „Donne di Benin City“ unterstützt Mädchen und Frauen 

in Palermo, die Opfer von Menschenhandel oder Zwangsprostitution sind. Durch  

psychologische und rechtliche Beratung sowie die Vermittlung zu Ärzten hilft die Or-

ganisation Frauen und Mädchen. Häufig sind die Opfer sehr junge Mädchen, die auf-

grund von ökonomischen Zwängen von ihren Familien an Menschenhändler verkauft 

wurden. Die Frauen von Donne di Benin City sprechen von einem dramatischen An-

stieg des Menschenhandels. Von über 11.000 nigerianischen Mädchen, die 2016 

nach Italien kamen, seien 80 Prozent Opfer sexueller Ausbeutung. Die Organisation 

arbeitet ehrenamtlich. Sie erhält von staatlicher Seite keine finanzielle Unterstützung 

und kämpft seit langem für die Bereitstellung einer Zufluchtswohnung durch die Stadt 

Palermo. Der Verein kooperiert mit der Frauenorganisation Le Onde Onlus, die sich 

seit 1992 in Palermo für von Gewalt betroffene Frauen einsetzt.  

https://www.facebook.com/associazionedonnedibenincitypalermo/ 

http://www.leonde.org 

 

Initiative Mediterranea  

Ein breites zivilgesellschaftliches Netzwerk aus palermitanischen NGOs, Freiwilligen, 

Gemeinden, Intellektuellen, Juristen, Politikern und Künstlern unterstützt die Initiative 

„Mediterranea“. Aktivisten dieser Initiative haben ein Boot gechartert und fahren als 

erstes ziviles Seenotrettungsboot unter italienischer Flagge auf dem Mittelmeer. Ziel 

ist es, mehr Transparenz über die Situation von Migrant*innen auf der Flucht über 

das Mittelmeer zu schaffen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Im Notfall 

leistet das Boot auch Seenotrettung. Die Stadt Palermo unterstützt das Vorhaben. 

Bürgermeister Leoluca Orlando nimmt an Pressekonferenzen der Initiative teil und 

stellt dem Schiff die palermitanische Flagge zur Verfügung. Am Jahrestag des 

Schiffsunglücks von Lampedusa, am 3.10.2018, als fünf Jahre zuvor an der Küste 

von Lampedusa rund 360 Migrant*innen ertranken, ging die Initiative „Mediterranea“ 

erstmals an die Öffentlichkeit. Mehrere hundert Menschen nehmen an der Presse-

konferenz in den Räumen der Kirchengemeinde Santa Chiara im Zentrum Palermos 

teil. Über eine Life-Schaltung zum Schiff berichtet die Crew über das Vorhaben und 

die Beweggründe: Das zivilgesellschaftliche Bündnis setzt sich für eine solidarische 

https://www.facebook.com/associazionedonnedibenincitypalermo/
http://www.leonde.org/
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Gesellschaft ein und will es nicht länger verantworten, dass vor den Toren Palermos 

die Zahl ertrinkender Migranten ständig weiter steigt. Daher fordert die Initiative lega-

le Wege nach Europa und sucht national und international nach Unterstützung durch 

Städte, die sich als „sichere Häfen“ positionieren. 

https://mediterranearescue.org/ 

 

2) Aufnahmesystem und Unterstützungsstrukturen für erwach-

sene Migrant*innen und unbegleitete Minderjährige 

  

Die Unterbringung von Geflüchteten und die Organisation von Unterstützungsstruktu-

ren sind zentrale Bereiche meiner täglichen Arbeit in Pankow. Daher war es für mich 

besonders interessant, das Aufnahmesystem in Palermo kennenzulernen. In Paler-

mo stellt insbesondere die Versorgung der vielen unbegleiteten minderjährigen Mig-

rant*innen eine Herausforderung dar. Viele von ihnen sind junge Männer zwischen 

15 und 17 Jahren, die aus Ländern Zentral- und Westafrikas stammen. 

  

 

Aufnahmesystem 

In Italien ist das Aufnahmesystem von Migrant*innen zweistufig. Dementsprechend 

werden in Palermo Geflüchtete nach ihrer Ankunft zunächst in Erstaufnahmen (Auf-

nahmezentren für Asylsuchende) untergebracht, sogenannten Centri di Accoglienza 

per Richiedenti Asilo (CDA/CARA) oder Centri di accoglienza straordinaria (CAS). 

Nach Auskunft des Sozialamts gibt es in Palermo 13 sogenannter CAS-

Einrichtungen, in denen insgesamt rund 500 Personen leben. Danach schließt sich – 

im Idealfall -  eine Unterbringung in kleinen dezentralen Einrichtungen an, den soge-

nannten SPRAR (Schutzsystem für Asylsuchende und Geflüchtete - sistema di pro-

tezione per richiedenti asilo e rfugiati). Die SPRAR-Unterkünfte sind kleine Wohn-

gruppen, in denen in der Regel 10 bis 15 Personen leben. Die Einrichtungen sind, 

wie auch die Erstaufnahmen, über die Stadt verteilt. In den Erstaufnahmen erhalten 

die Menschen ausschließlich eine Unterkunft und Verpflegung, sowie ein Taschen-

geld von 1,50 Euro pro Tag. In den SPRAR-Unterkünften erhalten die Bewoh-

ner*innen eine umfassende Sozialbetreuung. Sozialarbeiter*innen und Psycho-

log*innen unterstützen die Integration der Menschen (Sprachkurse, Wohnungs- und 

https://mediterranearescue.org/
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Arbeitssuche, Rechtsberatung). Diese Wohngemeinschaften haben einen guten Be-

treuungsschlüssel und fallen aufgrund der kleinen Größe in der Stadt nicht auf. Die 

Richtlinie für SPRAR–Einrichtungen sieht vor, dass die Migranten nach sechs Mona-

ten ausziehen und sich selbständig versorgen müssen. In Ausnahmefällen ist eine 

Verlängerung um weitere sechs Montage möglich. 

In Palermo leben rund 120 Menschen in diesen kleinen Wohngemeinschaften. Es 

gibt verschiedene SPRAR- Unterkünfte, solche für Familien, besonders Schutzbe-

dürftige, Alleinreisende und unbegleitete Minderjährige. Bislang können in den 

SPRAR-Einrichtungen sowohl Asylsuchende als auch Personen, die einen internati-

onalen oder humanitären Schutzstatus haben, leben. Die Verwaltung von Palermo 

versucht insbesondere unbegleitete Minderjährige, die gerade volljährig geworden 

sind, in den SPRAR- Wohnungen unterzubringen.   

 

Centro Astalli 

Ein Beispiel für eine SPRAR-Einrichtung ist das Centro Astalli. Es liegt im Stadtzent-

rum und wird vom Jesuitenorden (Jesuit Refugee Service) betrieben. Hier leben der-

zeit 22 junge Männer und Frauen in einer Wohngruppe. Eine Sozialarbeiterin ist täg-

lich vor Ort, zudem es gibt Rechtsberatung und psychologische Hilfe. Die jungen 

Leute teilen sich Zweitbettzimmer und mehrere Gemeinschaftsräume. Einen Sicher-

heitsdienst gibt es nicht, nachts ist ein Pförtner vor Ort. 

Im selben Gebäude betreibt der Jesuiten Orden auch ein Sozialzentrum für Bedürfti-

ge. Dieses große Zentrum ist für viele Migrant*innen in Palermo eine wichtige An-

laufstelle. Neben dem täglichen Frühstück und der Möglichkeit zu duschen, bieten 

rund 60 Freiwillige Sprachkurse, Hausaufgabenhilfe, Rechtsberatung, medizinische 

Versorgung und eine Berufsberatung an. Zudem gibt es Kurse in einer Nähwerkstatt 

und die Möglichkeit, in einer Holz- und Töpferwerkstatt zu arbeiten. Viele ehemalige 

Klienten des Zentrums kommen weiterhin in die Einrichtung und engagieren sich dort 

als Freiwillige.  

http://centroastalli.it/centro-astalli-palermo/ 

 

 

Beratung im Sozialamt  

Im Sozialamt der Stadt Palermo gab es bislang ein Team von acht Mitarbeiter*innen, 

die Migrant*innen zu verschiedenen sozialen Fragen beraten haben (Schul- und Kin-

http://centroastalli.it/centro-astalli-palermo/
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dergartenanmeldung, Unterbringung, etc.). Geplant ist derzeit, dass diese Beratung 

räumlich ausgegliedert wird in ein eigenes Büro. Solch eine zentrale Anlaufstelle für 

Neuzugewanderte erinnert an das AWO-Welcome Center im Bezirksamt Pankow.  

Die Zuwanderung nach Palermo setzt sich folgendermaßen zusammen: Die größte 

Zuwanderercommunity in Palermo stammt aus Südasien (Sri Lanka und Bangla-

desch). Die zweite Hauptherkunftsregion ist Westafrika (Ghana, Gambia, Nigeria, 

Senegal), aus diesen Ländern sind mehrheitlich junge Männer nach Palermo ge-

kommen. Die drittgrößte Zuwanderungsgruppe stammt aus der Europäischen Union, 

da insbesondere aus Rumänien. Weitere Herkunftsländer sind Marokko und Tunesi-

en sowie Länder Ostasien wie die Philippinen und China. Im Jahr 2017 lebten in Pa-

lermo nach offiziellen Angaben 25.607 Menschen mit ausländischem Pass. (vgl. In-

formazioni Statistiche N 1/2018) 

Problematisch im Zusammenhang mit der Unterbringung der Migrant*innen sind die 

nicht ausreichend vorhandenen SPRAR-Einrichtungen. Häufig greift das zweistufige 

Aufnahmesystem nicht. Viele Zuwanderer bleiben ohne Betreuung in den Erstauf-

nahmen, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Nach Angaben borderline-europe 

dauert dies im Durchschnitt 18 Monate. Zudem stellt die schwierige Arbeitsmarktlage 

ein Problem dar. Viele Migrant*innen finden keine Arbeit, um sich selbständig ver-

sorgen zu können. Daher sind Schwarzarbeit und Obdachlosigkeit zentrale Proble-

me.  

 

 

Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten  
 
Die Stadt Palermo hat als eine der wenigen italienischen Städte eine unabhängige 

Ombudsperson zur Wahrung und Förderung der Rechte von Kindern eingesetzt (Il 

Garante dell’infanzia e dell’Adolescenza). Der „Garante“ ist auch für unbegleitete 

minderjährige Flüchtlinge zuständig. Aufgrund der hohen Zahl von unbegleiteten 

Minderjährigen, die Palermo aufgenommen hat (im Jahr 2016 rund 730 unbegleitete 

Geflüchtete), war die Not groß, ein ergänzendes Unterstützungssystem für die jun-

gen Menschen aufzubauen. Die Ombudsstelle entwickelte gemeinsam mit der Stadt 

Palermo und mit der finanziellen Unterstützung von UNICEF ein Modellprojekt für 

Patenschaften (Tutoren). Die Tutoren werden professionell geschult und begleitet, 

sie unterstützen die Kinder in verschiedenen Belangen (Schule, Ausbildung, Freizeit-

gestaltung etc). Derzeit gibt es 160 freiwillige Tutoren. Die Jugendlichen leben, wenn 
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genügend Kapazitäten vorhanden sind, in kleinen betreuten SPRAR-Wohngruppen 

oder auch in den Erstaufnahmen. Zum Teil nehmen auch die Tutoren Jugendliche 

auf.  

 
 

Projekt Ragazzi Harraga 

 
Um die soziale Inklusion der unbegleiteten Minderjährigen zu fördern, haben mehre-

re NGOs (CESIE, CIAI, send, etc.) in Kooperation mit der Kommune Palermo das 

Projekt „Harraga“ initiiert. „Harraga“ kommt aus dem Arabischen und bezeichnet 

Menschen, die alles riskieren – der Name spielt auf die jungen Migranten an, die mit 

der Flucht übers Mittelmeer ihr Leben aufs Spiel setzen. Das Projekt besteht aus 

verschiedenen Komponenten: 1)  Empowerment-Workshops zu Rechten, active citi-

zenship und interkulturellen Fragen und Schwierigkeiten 2) Berufsberatung und Ver-

mittlung von Praktika 3) Ausbau von Wohngemeinschaften für unbegleitete Minder-

jährige 4) Erstellen einer digitalen Plattform, auf denen alle relevanten Daten zu den 

unbegleiteten Minderjährigen gespeichert sind und zu denen alle im Betreuungspro-

zess beteiligten Akteure (Kommune, Tutoren, Projektpartner etc.) Zugang haben. 

Palermo ist die einzige Stadt in Italien, die über solch eine digitale Plattform für un-

begleitete Minderjährige verfügt. Ziel des Projektes ist es, die jungen Menschen zu 

empowern, Teil der Gesellschaft zu werden und sie in ihrer Selbständigkeit zu unter-

stützen. 

Um das Projekt Haraga auch über den Förderzeitraum (Förderende 2019) hinaus zu 

finanzieren, war der Ausbau von Räumlichkeiten in der Kirchengemeinde Santa Chi-

ara zu einem Hostel Teil des Projekts. Das Hostel wird seit diesem Herbst von ehe-

maligen Teilnehmer*innen des Harraga-Projekts eigenständig geführt. Der Erlös soll 

die Weiterführung des Projekts ermöglichen.  

 
https://cesie.org/en/project/harraga/ 

 

 

3) Stadtteilkonferenz in Albergheria 

 

Albergheria ist ein Stadtteil im Zentrum von Palermo, der ökonomisch schwach ist 

und in dem viele Migrant*innen leben. Die Stadtverwaltung plant, diesen Stadtteil 

https://cesie.org/en/project/harraga/
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weiter zu entwickeln und touristisch attraktiver zu gestalten. Dies soll durch viele un-

terschiedliche Projekte geschehen, wie bauliche Erneuerungen, Stadtteilarbeit und 

Stadtteilkonferenzen. Mit verantwortlich dafür ist meine Mentorin in der Stadtverwal-

tung, Frau Messina.  

Die aktuelle Herausforderung in Albergheria liegt darin, einen seit 15 Jahren beste-

henden illegalen Markt zu legalisieren. Alle bisherigen Versuche den Markt zu verbie-

ten, sind gescheitert. Trotz des Verbots finden sich täglich Händler in den Straßen 

ein, die alte und gebrauchte Dinge verkaufen und damit ihre und die Existenz ihrer 

Familien sichern. Der Markt dehnt sich mittlerweile über eine Vielzahl von Straßen 

aus, blockiert  Zufahrten und verärgert damit die Anwohner. Vor diesem Hintergrund 

und auch, um nicht durch ein Verbot die vielen Händler, die sich durch den Verkauf 

ihr Existenzminimum sichern, zu kriminalisieren, hat die Stadtverwaltung ihre Strate-

gie jüngst geändert. Unter Einbezug aller beteiligter Akteure (Nachbarschaft, Verkäu-

fer, Bürgerinitiativen, Polizei, Verwaltung, Studierende der juristischen Fakultät etc.) 

soll ein breiter partizipativer Prozess gestartet werden, mit dem Ziel, eine tragfähige 

legale Lösung für den Markt zu erarbeiten. Die Stadtverwaltung orientiert sich dabei 

an den Erfahrungen der Stadt Turin, die in den vergangenen Jahren erfolgreich einen 

großen Gebrauchtwarenmarkt reguliert hat.  

Während meines Aufenthalts fand die erste Stadtteilkonferenz in Albergheria statt. 

Auf einem zentralen Platz inmitten des Marktes wurden Tische zu verschiedenen 

Themen (Regeln für den Markt, Recycling, Arbeit versus Armut, Nachbarschaft und 

Leben im Quartier) aufgebaut und durch direkte Ansprache der Händler und der 

Nachbarschaft versucht, diese in den Austausch mit einzubeziehen. Denn Ziel  ist es, 

alle relevanten Akteure für die Beteiligung an dem Regulierungsprozess zu gewinnen 

und sich bei der Stadtteilkonferenz in einem ersten Schritt über die unterschiedlichen 

Interessen auszutauschen. In den kommenden Monaten soll dieser Prozess an re-

gelmäßigen runden Tischen mit Mediatoren fortgeführt werden.  

 

 
 

4) Palermo –Gastgeberin der Manifesta 12 

  

Palermo ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Italiens und Gastgeberin der Manifesta 

12. Während meiner Hospitationszeit fanden über die gesamte Stadt verteilt zahlrei-

che kulturelle Veranstaltungen statt. Überall -  in den vielen alten Palazzi, Parks oder 
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Theatern -  gab es Ausstellungen, Filmvorführungen oder Konzerte. Zudem fanden 

verschiedene thematische Festivals statt, wie das mediterrane Kulturfest „Sabir“ mit 

einem breiten Spektrum an Workshops und Theatervorführungen zum Thema Migra-

tion oder dem Straßenfest Ballarò Buskers mit vielfältigen Straßenkünstlern und Mu-

sikern. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Piano City“ wurden darüber hinaus an 

einer Vielzahl von Orten allabendlich Konzerte gespielt. Bei mir entstand der Ein-

druck von Palermo als einer  jungen und sehr lebendigen Stadt mit einer breiten kul-

turellen Vielfalt.  

 

 

„Piano City“ – Konzert am Hafen 

 

Sowohl die Manifesta 12 als auch das mediterrane Kulturfestival „Sabir“ setzten sich 

kritisch mit Fragen zum Thema Migration auseinander. Das Thema des Rechts auf 

Migration stand im Mittelpunkt mehrerer Diskussionsveranstaltungen, an denen auch 

der Bürgermeister Leoluca Orlando teilnahm. Der Bürgermeister Palermos bezieht 

dazu klar Stellung: Mobilität sei ein Menschenrecht. Er verurteilt die Situation auf 

dem Mittelmeer als einen Genozid und sucht den Schulterschluss mit anderen Bür-

germeistern und Städten, die das Bild einer Stadt, die Zugewanderte willkommen 

heißt, teilen. Palermo hat dazu bereits im Jahr 2015 die „Charta von Palermo“ verab-



 12 

schiedet, nach der alle Migrant*innen, die nach Palermo kommen, von Beginn an als 

Bürger*innen Palermos verstanden werden und nicht als Migrantinnen und Migran-

ten.  

 

 

Treffen mit Bürgermeister Leoluca Orlando auf dem Sabir-Festival 

 

Der Aufenthalt in Palermo hat dazu beigetragen, mein europäisches Verständnis des 

Themas Migration zu vertiefen und mir die Notwendigkeit europäischer und internati-

onaler Kooperation nachhaltig vor Augen geführt. Ich stieß bei vielen Kolleg*innen in 

der Verwaltung, bei den zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie im Gespräch mit Bür-

germeister Leoluca Orlando auf eine große Offenheit und auf Interesse an einem 

weiterführenden Austausch. Die Fragen der Integration von neuen Zuwanderern und 

des Zusammenwachsens neuer Nachbarschaften stellen sich letztlich auf kommuna-

ler Ebene, sowohl in Palermo als auch in Pankow.  

Deutlich spürbar war während meines Aufenthalts die neue Ausrichtung der italieni-

schen Regierungspolitik zum Thema Migration. Die Gesetzesänderungen hinsichtlich 

des humanitären Aufenthaltsrechts sorgen für viel Verunsicherung unter Mig-

rant*innen, Beratungseinrichtungen und Kolleg*innen der Kommune. Auch die An-

klage gegenüber Bürgermeistern -  wie im Fall der Stadt Riace in Kalabrien -  die ei-

ne Migranten freundliche Politik betreiben, sorgte in Palermo für viel Aufsehen und 

Solidaritätsbekundungen. Darüber hinaus berichteten Beratungseinrichtungen von 

einer Zunahme rassistischen Übergriffen auf Zugewanderte.  

Aus meiner Sicht wäre der Ausbau der geknüpften Kontakte gewinnbringend. Sowohl 

Pankow als auch Palermo könnten von einer Kooperation und einem breiteren Aus-
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tausch von Ansätzen, Strukturen und Projekten profitieren und damit dazu beitragen, 

den europäischen Zusammenhalt zu stärken.  

 

Weitere Kurzberichte aus Palermo und viele Fotos finden sich auf der Homepage 

des Bezirksamts Pankow und der Facebook–Seite des Büros der Integrationsbeauf-

tragten, auf der ich regelmäßig während meines Aufenthalts in Palermo gepostete 

habe.  

#Neu in Pankow  https://www.facebook.com/neuinpankow/  

Homepage des Bezirksamts https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-

verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.743663.php 

 

https://www.facebook.com/neuinpankow/
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.743663.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/themen/artikel.743663.php

